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Lieber	  Jugend	  Kulturrat,	  	  
hier	  wie	  versprochen	  der	  Bericht	  unserer	  Veranstaltung.	  Vielen	  Dank	  noch	  für	  eure	  tolle	  
Unterstützung.	  	  
	  
	  
Die	  Planung	  für	  unser	  Projekt	  lief	  schon	  etwas	  länger	  und	  wir	  haben	  viel	  Zeit	  und	  Energie	  
hineingesteckt.	  Als	  es	  am	  22.04	  so	  weit	  war,	  durften	  wir	  eine	  sehr	  große	  Anzahl	  an	  
Zuschauern	  im	  Publikum	  begrüßen	  und	  leider	  mussten	  wir	  viele	  Interessierte	  noch	  nach	  
hause	  schicken.	  Unsere	  Werbung	  hat	  also	  Wirkung	  gezeigt,	  eure	  Unterstützung	  für	  die	  
Sticker	  hat	  sich	  absolut	  ausgezahlt.	  	  
	  
Der	  Abend	  begann	  für	  die	  Teilnehmer	  und	  uns	  mit	  den	  Proben	  auf	  der	  Bühne	  der	  Motte.	  	  

	  
Unser	  Bühnenbild	  nahm	  Gestalt	  an.	  	  
	  
Ab	  19:45	  Uhr	  konnten	  Karten	  abgeholt	  werden	  und	  um	  20:00	  öffneten	  sich	  dann	  die	  Türen.	  
Nachdem	  alle	  Stühle	  besetzt	  waren	  ging	  es	  um	  20:30	  Uhr	  los.	  In	  den	  Abend	  sind	  wir	  mit	  
begrüßenden	  Worten	  gestartet,	  sowie	  einer	  Erklärung	  des	  Ablaufes.	  In	  dreierblöcken	  sind	  
die	  Poeten	  aufgetreten	  und	  wurden	  bewertet.	  Zwischen	  durch	  gab	  es	  Musikalische	  
Unterhaltung	  von	  zwei	  Bands.	  Unsere	  liebe	  Los-‐Fee	  aus	  dem	  Publikum	  hat	  bei	  der	  
Bestimmung	  der	  Reihenfolge	  der	  Poeten	  geholfen.	  Uns	  so	  konnte	  es	  mit	  den	  ersten	  dreien	  
auch	  schon	  starten.	  Hiernach	  kam	  es	  zur	  ersten	  Abstimmung,	  in	  der	  das	  Publikum	  ihren	  
Favoriten	  aus	  den	  dreien	  gewählt	  hat.	  Abgestimmt	  wurde	  mit	  Tischtennisbällen,	  die	  von	  der	  
mittleren	  Publikumsreihe	  in	  nummerierte	  Gläser	  geworfen	  wurden,	  welche	  jeweils	  einem	  
Poeten	  zugeordnet	  waren.	  Wer	  die	  meisten	  Bälle	  hatte	  hat	  die	  Runde	  gewonnen	  und	  durfte	  
im	  Finale	  auftreten.	  Nach	  der	  ersten	  Slamrunde	  ist	  auch	  die	  erste	  Band	  aufgetreten,	  die	  mit	  



ihrer	  heiteren	  Musik	  zu	  guter	  Stimmung	  beigetragen	  hat.	  Nun	  kam	  die	  zweite	  Slamrunde	  
sowie	  die	  darauf	  folgende	  Pause.	  Sie	  wurde	  sehnlich	  erwartet,	  da	  durch	  die	  vielen	  Menschen	  
uns	  allen	  die	  Hitze	  im	  Saal	  zu	  schaffen	  machte.	  	  
Nach	  der	  Pause	  eröffnete	  die	  zweie	  Band	  den	  nächsten	  Abschnitt	  unserer	  Veranstaltung.	  Der	  
dritte	  und	  letzte	  Teil	  unserer	  Poeten	  ist	  aufgetreten,	  danach	  kam	  nur	  noch	  das	  Finale.	  Mit	  
großer	  Freude	  übergaben	  wir	  den	  ersten	  Flüstetüte	  Pokal	  Hamburgs,	  der	  aus	  den	  
wertvollsten	  Materialien	  der	  ganzen	  Stadt	  bestand.	  Gerettetem	  Holz	  aus	  dem	  Baumarkt	  und	  
einem	  golden	  lackierten	  Trichter,	  sowie	  einer	  Plakette	  mit	  der	  Aufschrift	  „	  Flüstertüte	  
Hamburg,	  Poetennacht	  nr.1,	  22.04.16“.	  	  Der	  Gewinner	  Text	  stach	  mit	  seinem	  humoristischen	  
Inhalt	  aus	  der	  Menge	  hervor.	  Die	  Varietät	  der	  Texte	  war	  groß	  und	  auch	  so	  die	  Meinungen	  im	  
Publikum!	  Allgemein	  haben	  wir	  sehr	  positives	  Feedback	  bekommen	  und	  haben	  daher	  vor	  
noch	  weitere	  PoetenNächte	  zu	  veranstalten!	  Dazu	  laden	  wir	  ebenfalls	  recht	  herzlich	  ein!	  Im	  
Anhang	  noch	  weitere	  Bilder	  unserer	  Veranstaltung.	  	  
	  

	  
	  



	  

	  


